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Sport
SportBildungswerk des Landessportbund NRW
Magicard 600, vorgedruckte Karten /
CardExchange Producer Premium
vorgedruckte Karten zur Personalisierung in
Sekundenschnelle; Fälschungssichere &
hochprofessionelle Trainerlizenzen

Sportliche Ausweise dank Heyden-Securit.

#Sportbildungswerk #Kurse #Qualifizierung
#Sportreisen #LehrTrainer
Als das SportBildungswerk im Jahre 1975 als eine der ersten staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen des
Sports gegründet wurde, war klar:
Hier entsteht etwas Wegweisendes und Modernes.
Und auch bis heute hat das SportBildungswerk nichts von seiner Innovationskraft
und Modernität verloren.
Mit seinen derzeit 38 Außenstellen bei Sportbünden und Fachverbänden ist das SportBildungswerk NRW landesweit präsent. So findet jeder ein umfangreiches Angebot direkt vor Ort. Dabei verfügt es als Partner der
Sportvereine stets über ausgezeichnete Räumlichkeiten und zudem über moderne Sportschulen, in denen
Ausbildungen oder Seminare auch zentral durchgeführt werden. Über 100.000 Teilnehmende nutzen bereits die
über 10.000 angebotenen Sportkurse, Qualifizierungsmaßnahmen und Reiseangebote – bei noch steigender
Tendenz. Eine Vielzahl ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, mehr
als 100 hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und über
2.500 sportpädagogische Kursleitungen gestalten das Programm und
garantieren optimale Betreuung.
Für die Qualifizierungen der Lizenzen wurde diese Qualität auch in
den neuen Ausweisen umgesetzt.
Heyden-Securit, der Partner für Kartendrucker und personalisierte Ausweise, lieferte neue Kartendrucker zum Personalisieren der
LehrTrainer Lizenzen.
www.heydensecurit.de · www.smartentry.de ·

www.pridento.com · www.besucherverwaltung.com ·
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Insgesamt sind an fünf SportBildungswerk Außenstellen in NRW
Magicard 600 Drucker ausgeliefert worden.
Da ständig neue Lizenzen gedruckt werden müssen und deshalb
auch neue Plastikkarten benötigt werden, hat Heyden-Securit im
ersten Schritt 14.000 vorgedruckte Ausweise an die verschiedenen
Standorte geliefert – viele weitere werden folgen!
Die Lizenzen werden aus einer eigenen Verwaltungssoftware gedruckt. Aber für die Bedruckung von Namensschildern für Events
oder andere Veranstaltungen lieferte Heyden-Securit ebenfalls 4
CardExchange Einzelplatzlizenzen zur professionellen Kartenerstellung.
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Um alle Standorte in die neue Software einzuführen, sowie mit den
Druckern vertraut zu machen, fuhr unser Service-Mitarbeiter Daniel
Richter zu einer Vor-Ort-Schulung nach Duisburg.
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Plakatständer - die zeitgemäßen Kundenstopper.
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und zeitgemäßer Technik. Direkte Ansprechpartner, kurze Wege, bestmöglicher Service und schneller Support sind seit
jeher die Stärken des Unternehmens und das bundesweit.
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Ansprechpartner für weitere Informationen:
Gregor Hinkelammert
Account Manager Identifikation & Besuchermanagement
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